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steht am Fluß und ruft hinüber zu den Fenstern des Schwe
sterchens :

"'Ach! Schwesterchen, errette mich,
des Herren Hunde jagen mich,
sie jagen mich so schnell,
sie wollen mir aufs Fell,
sie wollen mich den Pfeilen geben,
und mir also das Leben nehmen!"

Aber Schwesterchen war schon von der Stiefmutter aus dem
Fenster geworfen und in eine Ente verwandelt, und von dm
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Wasser klang es zu ihm:

"Ach, Brüderchen, gedulde

nern.

Ach, Brüderchen, gedulde,

ich lieg im tiefsten Grunde!"
Als Schwesterchen hernach in die Küche zum Koch kommt und
sich ihm hat zu erkennen gegeben, da fragt es:
"Was machen meine Mädchen, spinnen sie noch?.
Was macht mein Glöckchen, klingt es noch?
Was macht mein kleiner Sohn, lacht er noch?"
Er antwortet:
"Deine Mädchen spinnen nicht mehr,
dein Glöckchen klingt nicht mehr,
dein kleiner Sohn weint allzusehr".

Wie hier, so kommt Ln dem Märchen von den drei Männlein
im Walde (Nr. i3.) die Mutter aus dem Grab, ihr Kind zu
tranken und zu pflegen; so auch in dem altdanischen Volkslied

lUebersetzung S. ijj8. i 4o.\f Im Schwedischen, das sonst über
einstimmt (s. untenp fehlt dieser Zug. Obgleich wieder sehr ver
schieden, hat doch das Märchen der Aulnoy Nr. iß. 1a Meto
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auch folgender

chen bei sich l
eine Stube,

noch öffnet, st

ich lieg im tiefsten Grunde!
die Erde ist mein Unterbett,
das Wasser ist mein Oberbett.
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